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Ein Hummerleben - Erik Fosnes Hansen 2019-08-22
Über den Niedergang eines einstmals mondänen Hotels in den
norwegischen Bergen. Ein Roman über den 13-jährigen Sedd, der in
einem norwegischen Berghotel bei seinen Großeltern aufwächst. Eine
Geschichte über Lügen und Geheimnisse, falsche Erwartungen und
großelterliche Liebe. Ein Hotel hoch oben im norwegischen Fjell in den
1980er-Jahren. Sedd wächst bei seinen Großeltern auf. Über seinen
Vater weiß er nicht viel, die Mutter ist verschollen. Liebevoll, aber
bestimmt wird er von den Großeltern – der Großvater ist nebenbei
Tierpräparator, die Großmutter stammt aus Wien – auf seine Rolle als
künftiger Hotelerbe vorbereitet. Er hilft als Laufbursche, Küchenjunge
und Tourenbetreuer aus und verinnerlicht den Leitsatz "Jeder einzelne
Gast zählt" bereits im zarten Kindesalter. Zufluchtsort ist für ihn die
Großküche des Hotels, in der der ehemalige Seefahrer Jim schaltet und
waltet und für Sedd Vater, Mutter und Freund zugleich ist, wenn die
Großeltern keine Zeit für ihn haben. Doch spätestens, als der
Bankdirektor Berg bei einem Essen stirbt, zeigen sich erste Risse in der
vermeintlichen Idylle. "Eine brillant erzählte Geschichte, originell und
spannend ... geschrieben mit einer sprachlichen Eleganz, die das Buch
zum Schwingen bringt." Adresseavisen
Interview mit einem Vampir - Anne Rice 2021-10-18
Die Geständnisse eines Vampirs – der Weltbestseller endlich wieder
lieferbar in überarbeiteter Übersetzung. Mit »Interview mit einem
Vampir« transportierte Bestsellerautorin Anne Rice den klassischen
Vampirroman in die Moderne und gab einem ganzen Genre eine neue
Richtung. Plötzlich führten Vampire ein (Un)Leben jenseits aller Blutgier
und waren nicht mehr nur übermächtige Wesen, die es zu bekämpfen
galt. Stattdessen wurden sie zu Helden mit ihren eigenen Sorgen und
Hoffnungen. Die Einführung des jungen, schönen Louis in die Welt der
Untoten durch den düsteren, aber charismatischen Lestat ist bis heute
unvergessen. Ein Vampir mit Gefühlen und einem Gewissen – seine
Geständnisse sind mitreißend und schockierend, bewegend und
unsterblich.
Alles Stehende verdampft - Darragh McKeon 2015-09-11
April 1986, ein kalter Frühlingsmorgen in Weißrussland. Der
dreizehnjährige Artjom darf zum ersten Mal mit den Männern des Dorfes
auf die Jagd gehen. Im Lichte eines spektakulären Sonnenaufgangs
durchstreifen sie die Felder, die Luft erfüllt von einer eigentümlichen
Atmosphäre, und plötzlich macht Artjom eine verstörende Entdeckung:
Das Vieh auf den Weiden blutet aus den Ohren, und kurz darauf fallen
die Vögel tot vom Himmel. Im benachbarten Tschernobyl ist das
Undenkbare passiert. Die Katastrophe von Tschernobyl teilt das Leben in
ein Davor und ein Danach ein: Der Bauernsohn aus Weißrussland, der
Moskauer Chirurg vor den Trümmern seiner Ehe, seine Exfrau, die
Dissidentin, und ihr Neffe, das Klavierwunderkind, sie alle werden durch
den Super-GAU unwiderruflich verändert, und ihre Lebenslinien werden
zusammengeführt. Darragh McKeon zeichnet das Psychogramm einer
hochtechnisierten Gesellschaft im Angesicht einer selbstverursachten
Katastrophe. In eindringlichen Bildern und mit großem
Einfühlungsvermögen für seine Figuren zeigt der Autor, wie eine solche
Ausnahmesituation Menschen zu Fall bringen und Staatsapparate
zerstören kann.
Die Leuchtturmwärter - Emma Stonex 2021-08-25
»Ein erstklassiges Debüt« (The Guardian), »Faszinierend wie ein
aufgewühltes Wintermeer« (The Sunday Times), »Wunderbar klug und
atmosphärisch« (Observer) – Der internationale Bestseller aus England
In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer
spurlos von einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der
zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Uhren sind stehen
geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später
von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte
Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber
auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte
erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage – des
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monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie
hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und
Lügen, Realität und Einbildung. Emma Stonex hat in ihrem Roman »Die
Leuchtturmwärter« ein fesselndes Drama über Verlust und Trauer
geschaffen – und über die Liebe, die es braucht, um das Licht am
Brennen zu halten, wenn alles andere von Dunkelheit verschlungen wird.
»Ein außergewöhnliches Buch! Durch jede Seite, jede Figur hallt die
dunkle, mächtige Präsenz des Meeres wider.« Raynor Winn, Autorin des
Bestsellers »Der Salzpfad« »Mystery, Liebesgeschichte und
Schauerroman in einem. Ich wollte nicht, dass es endet!« S J Watson
»Misstrauen, Lügen und eine doch außergewöhnliche Liebe verbindet
diese Frauen in einem Roman, der sich für Hoffnung und Zusammenhalt
ebenso interessiert wie für Mord und Rache.« Guardian
Die geheime Mission des Kardinals - Rafik Schami 2019-07-22
Ein italienischer Kardinal, eine geheime Mission, ein Mord in Damaskus der spannende neue Roman vom Meistererzähler Rafik Schami Noch
herrscht Friede in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus
bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines
Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein
Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird sein Freund. Auf welcher
geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem
berühmten Bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu
beruft? Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare in die Hände
bewaffneter Islamisten. Rafik Schamis neuer Roman erzählt von Glaube
und Liebe, Aberglaube und Mord und führt uns tief in die Konflikte der
syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe
eines aufrechten Kommissars.
Verdun 1916 - Olaf Jessen 2017-04-13
Verdun 1916 – längste Schlacht der Weltgeschichte, Sinnbild des totalen
Krieges, Markstein für das 20. Jahrhundert. „So furchtbar kann nicht
einmal die Hölle sein“, entsetzte sich ein Augenzeuge. Nie wieder
starben mehr Soldaten auf so engem Raum. Olaf Jessen zeichnet auf der
Grundlage vergessener Dokumente ein neues Bild der Schlüsselschlacht
des Ersten Weltkrieges. Glänzend erzählt und unter die Haut gehend: ein
„Muss“ für alle, die den Großen Krieg aus Sicht der Frontsoldaten und
Heerführer beider Seiten neu kennenlernen wollen. Warum Verdun? Um
den Sinn der „Blutmühle“ strategisch zu erklären, verweisen Historiker
gewöhnlich auf Erich von Falkenhayn. Die französische Armee, so hatte
der Generalstabschef behauptet, sollte bei Verdun „verbluten“. Doch
vergessene Quellen belegen: „Operation Gericht“ zielte auf den
Durchbruch und die Rückkehr zum Bewegungskrieg. 300 Tage und 300
Nächte tobte die Urschlacht des Jahrhunderts. Sie durchkreuzte die
alliierten Pläne an der Somme, beschleunigte den Kriegseintritt der USA,
verschärfte den Niedergang des deutschen Heeres, befeuerte die
Dolchstoßlegende und stieß die Entwicklung moderner Luftwaffen an.
Und sie legte den Keim für Frankreichs Katastrophe 1940 im „Blitzkrieg“
der Wehrmacht. Es ist kein Zufall, dass gerade Verdun später zum
Erinnerungsort der deutsch-französischen Freundschaft wurde. Olaf
Jessen beherrscht meisterhaft die Technik des kinematographischen
Erzählens: „Kameraschwenks“ zwischen den Schützengräben beider
Seiten, zu den Hauptquartieren der Befehlshaber, zu den politisch
Verantwortlichen in die Hauptstädte oder zu den Lazaretten lassen die
Grausamkeit der Kämpfe und das Ringen der Heerführer so anschaulich
werden wie in einem guten Film.
Der Erste Weltkrieg - Volker Berghahn 2020-06-19
Knapp und anschaulich stellt dieser Band die Geschichte des Ersten
Weltkriegs dar. Volker Berghahn erläutert darin nicht nur die Militärund Politikgeschichte des Krieges, sondern auch die Sozial- und
Alltagsgeschichte an Front und Heimatfront. Ein Vorwort zur Neuauflage
behandelt zunächst die neuesten Forschungen. Nach einer Erläuterung
der Ursprünge des Krieges und der Julikrise von 1914 folgt dann eine
Analyse des Krieges aus der Perspektive der politischen, militärischen
und wirtschaftlichen Eliten, bevor in einem weiteren Kapitel von «unten»
die Erfahrungen von Millionen von Soldaten an allen Fronten sowie der
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in der Heimat zurückgebliebenen Frauen und Kinder geschildert werden.
Das Buch endet mit einer Darstellung des Zusammenbruchs erst des
russischen Zarenreichs 1917 und der beiden mitteleuropäischen
Monarchien ein Jahr später.
Von schlechten Eltern - Tom Kummer 2020-03-17
Ein Mann kommt mit seinem Sohn zurück. Er hat seine Frau verloren
und eines seiner Kinder in Los Angeles zurückgelassen. Nachts fährt er
als Chauffeur durch sein Heimatland, das ihm Himmel und Hölle
zugleich ist, auf der Suche nach einem neuen Leben. Der Erzähler Tom
arbeitet als VIP-Fahrer, holt hohe Angestellte von Pharmaunternehmen
und Diplomaten vom Flughafen ab und bringt sie nach Zürich oder Bern.
Unterwegs durch die Nacht entspinnen sich Dialoge, die von großer
Fremdheit und unheimlicher Intimität sind. Währenddessen führen die
Gedanken des Fahrers immer auch weg von der Straße, hin zu den
Wanderungen mit seinem Vater zum schwarzen Mönch, noch öfter hin zu
Nina, seiner verstorbenen Frau. Sie ist Gast auf jeder Fahrt, flüstert ihm
ein, zieht ihn hin zu den Narben der Landschaft. Orte, an denen schwere
Unfälle geschehen sind, Flugzeugabstürze und andere Machtproben des
Schicksals. Morgens nach der Arbeit setzt er sich ans Bett seines
schlafenden Sohnes, legt die Hand auf seine Haut, versucht, eine Zukunft
zu sehen. Auf dunstverhangenen Straßen nähert sich Tom Kummer auf
eindringliche Weise der großen Unbekannten des Lebens: dem Tod.
Die Tankstelle am Ende des Dorfs - Lars Mytting 2019-10-27
»Eigentlich erzählt dieses Buch nicht von Autos, sondern vom Sinn des
Lebens und der Liebe.« Dagens Naeringsliv In Erik Fyksens Tankstelle
gibt es kein Bistro und auch keine gigantische Waschanlage wie bei der
Konkurrenz und das Sechziger-Jahre-Design, in dem Eriks Freundin die
Tankstelle stilecht renoviert hat, bevor sie ihn verließ, ist auch nicht
jedermanns Sache. Dafür weiß Erik alles über Autos, die er mit Hingabe
repariert, und kann noch für das ungewöhnlichste Modell Ersatzteile
besorgen, und sei es beim örtlichen Schrottplatzbesitzer. Für Tüftler und
Bastler ist der Ort zur »Tankstelle des Glücks« geworden, in dem nicht
nur der fahrbare Untersatz auf Touren gebracht wird, sondern gleich das
ganze Leben verhandelt wird. Nur schade, dass die Landstraße begradigt
werden soll und dann nicht mehr an der Tankstelle vorbeiführen wird.
Erik muss eine Entscheidung treffen. Ein Männerverstehbuch, das in
Norwegen zum Kultroman wurde.
Der Kinderzug - Michaela Küpper 2019-09-26
Das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Die junge Lehrerin Barbara soll eine
Gruppe Mädchen im Rahmen der sogenannten Kinderlandverschickung
begleiten. Angst, aber auch gespannte Unruhe beherrschen die
Gedanken der Kinder, denn sie wissen nicht, was sie erwartet. Das Heim,
das ihr zeitweiliges Zuhause werden soll, erweist sich zunächst als
angenehme Überraschung, doch dann muss dieses geräumt werden. Es
beginnt eine Odyssee, die nicht nur die Kinder, sondern auch Barbara an
ihre Grenzen führt, denn mehr und mehr wird sie, die sich bisher aus der
Politik herauszuhalten versucht hat, mit den grausamen Methoden und
Plänen der Nationalsozialisten konfrontiert – und mit Menschen, die für
ihre Ideologie vor nichts zurückschrecken. Als schließlich ein Mädchen
verschwindet und ein polnischer Zwangsarbeiter verdächtigt wird,
kommt für die Lehrerin die Stunde der Entscheidung.
Trauma und Traumafolgestörungen - Andreas Maercker 2017-03-23
Der Band gibt eine Übersicht über den Begriff "Trauma“, die psychische
Krankheit "Posttraumatische Belastungsstörung" (PTBS) und verwandte
Diagnosen wie die "Anpassungsstörung“ und die "Anhaltende
Trauerstörung“. In den letzten Jahrzehnten ist das Wissen über die
begünstigenden Faktoren der PTBS und der anderen Störungen enorm
angewachsen; so kann weitgehend erklärt werden, warum einige
Menschen diese Krankheiten ausbilden und andere nicht. Beschrieben
werden auch neu entwickelte ergänzende Erklärungs-konzepte wie
"Resilienz“ (psychische Widerstandsfähigkeit) und "Salutogenese“
(Gesundheitswiederherstellung).
Die Dichtungen - Georg Trakl 2018-04-04
Reproduktion des Originals: Die Dichtungen von Georg Trakl
Der Buchspazierer - Carsten Henn 2020-11-02
»Das geschriebene Wort wird immer bleiben, weil es Dinge gibt, die auf
keine Art besser ausgedrückt werden können.« Mit »Der Buchspazierer«
präsentiert der renommierte Autor Carsten Henn eine gefühlvolle
Geschichte darüber, was Menschen verbindet und Bücher so wunderbar
macht. Es sind besondere Kunden, denen der Buchhändler Carl Christian
Kollhoff ihre bestellten Bücher nach Hause bringt, abends nach
Geschäftsschluss, auf seinem Spaziergang durch die pittoresken Gassen
der Stadt. Denn diese Menschen sind für ihn fast wie Freunde, und er ist
ihre wichtigste Verbindung zur Welt. Als Kollhoff überraschend seine
Anstellung verliert, bedarf es der Macht der Bücher und eines
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neunjährigen Mädchens, damit sie alle, auch Kollhoff selbst, den Mut
finden, aufeinander zuzugehen ... »Ein Buch zum Einkuscheln, ein Buch
das wärmt und Zuversicht spendet. Genau das Richtige für alle, die
wissen, wie wichtig ein gutes Buch sein kann.« BRIGITTE
Die Harpyie - Megan Hunter 2021-02-22
Als Lucy erfährt, dass ihr Ehemann Jake sie betrügt, soll eine
verhängnisvolle Abmachung die Ehe retten: Drei Mal darf Lucy Jake
bestrafen. Wann und auf welche Weise, entscheidet sie. Ein gefährliches
Spiel zwischen Rache und Vergebung entbrennt – und schließlich
erwacht eine Seite in Lucy, die schon immer tief in ihr geschlummert
hat. Das Ehepaar Stevenson lebt mit seinen beiden Söhnen am Rande
einer wohlhabenden Kleinstadt in England. Während Jake täglich zur
Universität pendelt, arbeitet Lucy von zu Hause aus und kümmert sich
um die Kinder. Doch eines Nachmittags zerstört ein Anruf die
Familienidylle: David Holmes möchte Lucy wissen lassen, dass Jake eine
Affäre mit dessen Frau hat. Der Pakt, den das Paar daraufhin schließt,
bleibt nicht ohne Folgen. Lucys Körper und Geist beginnen sich
allmählich zu verändern, die Grenzen zwischen Wahn und Wirklichkeit
verschwimmen – eine Verwandlung, die sich nicht mehr aufhalten lässt ...
Bildreich und sprachmächtig, mit humorvoll-sarkastischem Unterton,
erzählt Megan Hunter ein dunkles Märchen über Liebe und Verrat,
Mutterschaft und Frausein, Wut und Befreiung und einer Metamorphose,
aus der es kein Zurück mehr gibt. Ein Roman von archaischmythologischer Kraft und zugleich gegenwärtiger gesellschaftlicher
Relevanz.
Wolfsegg - Peter Keglevic 2019-08-19
Kraftvoll, archaisch, düster – ein Ausflug in die Abgründe der
menschlichen Natur Ein enges Tal irgendwo in den Bergen: Die 15jährige Agnes, die so gern ein »Autoschrauber« hätte werden wollen,
muss erfahren, wie brutal das Leben sein kann. Wenn die eigene Familie
verachtet wird. Wenn jeder jeden kennt und mit jedem eine Geschichte
hat. Da stehen dem Missbrauch die Türen weit offen, da wird vertuscht
und betrogen, denunziert und getötet, ohne dass der Himmel ein
Einsehen hätte. Als der Vater totgeschlagen und die Mutter elendig
verreckt ist, hat Agnes nur noch einen Gedanken: Sie muss die
»Kleinen«, Bruder und Schwester, vor dem Heim retten, in dem sie einst
gelitten hat. Peter Keglevics dramatischer Roman über Agnes und ein
namenloses Tal in den Alpen ist eine Geschichte von
alttestamentarischer Wucht – so zärtlich und so brutal erzählt, wie das
wohl nur ein Österreicher kann.
Peter Rosegger: Romane, Erzählungen & Gedichte (Über 570 Titel in
einem Band) - Peter Rosegger 2017-07-04
Diese Ausgabe der Werke von Peter Rosegger wurde mit einem
funktionalen Layout erstellt und sorgfältig formatiert. Dieses eBook ist
mit interaktiven Inhalt und Begleitinformationen versehen, einfach zu
navigieren und gut gegliedert. Peter Rosegger (1843-1918) war ein
österreichischer Schriftsteller und Poet. Er verwendete auch die
Pseudonyme P. K., Petri Kettenfeier und Hans Malser. In seiner
Zeitschrift Heimgarten veröffentlichte er zahlreiche Beiträge zu
gesellschaftlichen und sozialen Fragen. Dabei zeigte er sich als
Befürworter eines ""einfachen Lebens"" und nahm häufig eine
zivilisationskritische Sichtweise ein. Rosegger war sehr aufgeschlossen
gegenüber reformerischen Bewegungen seiner Zeit, wie etwa dem
Vegetarismus, der Alternativmedizin oder der Abstinenzbewegung. Er
beschäftigte sich auch mit Buddhismus und unterstützte den damals
gerade aufkommenden Naturschutz-Gedanken.
Ameisenmonarchie - Romina Pleschko 2021-02-08
In einem Wohnhaus verstricken sich die Beziehungen zwischen den
BewohnerInnen: Der Gynäkologe Herb Senior steht kurz vor dem
Ruhestand und ist müde geworden. Sein Sohn Herb Junior soll die Praxis
übernehmen, obwohl er das weibliche Geschlecht grundsätzlich
abstoßend findet, und seine Frau Magdalena wird von Tag zu Tag
wortkarger, nachdem sie eine regelrechte Sucht nach Salami entwickelt
hat. Am Gang, im Lift oder auch hinter verschlossenen Türen finden
Begegnungen mit einem schlecht gelaunten Nationalratsabgeordneten,
einer alternden Kosmetikverkäuferin und dem Mann namens Klaus statt,
die eine hochexplosive Mischung aus skurrilen Ereignissen erzeugen.
Scharfzüngig rechnet Romina Pleschko mit jeder ihrer Figuren ab, führt
uns hinter die Fassaden der Großstadt und entwirft eine Szenerie, die zu
einem Wechselspiel aus lustvollem Lachen und subtilem Schaudern
einlädt. "Herb Senior verabreichte ihr also Beruhigungsmittel,
untergemischt in die Fettaugen der Salami, wie einer renitenten
Hauskatze. Magdalena kratzte die Fleischfaser von der
Tablettenschachtel, steckte sie wieder in den Mund und schluckte."
Der Sprung - Simone Lappert 2019-08-28
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Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich
herunterzukommen. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei
riegelt das Gebäude ab, Schaulustige johlen, zücken ihre Handys. Der
Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere
Menschen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem
Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt – oder
stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit.
Mein Herz hört deine Worte - Joanne Bischof 2019-08-01
Eine Liebes-Geschichte mit einem Hauch Spannung – der neue
historische Liebes-Roman der preisgekrönten Autorin Joanne Bischof. So
bezaubernd und unkonventionell wie schon lange kein Buch mehr. Als
Ava im Sommer 1890 die Apfelplantage der Familie Norgaard in Virginia
erreicht, ist sie geschockt: Die drei "Jungen", um die sie sich kümmern
soll, sind bereits ausgewachsene Männer. Völlig mittellos sieht Ava nun
einer ungewissen Zukunft entgegen. Jorgan, Haakon und Thor nehmen
sie zwar herzlich auf, aber gerade der gehörlose Thor, der so laut und
ungestüm wirkt, schüchtert Ava anfangs sehr ein. Auch scheint er gegen
seine ganz eigenen Schatten anzukämpfen. Doch dann ist die Zukunft
der Apfelplantage in Gefahr, und während sie sich Seite an Seite für
deren Erhalt einsetzen, entsteht in Avas Herzen Zuneigung für den
besonderen jungen Mann. Und sie entdeckt, dass man für die Sprache
der Liebe keine hörbaren Worte braucht ...
Sterne sieht man nur im Dunkeln - Meike Werkmeister 2019-04-08
Eigentlich ist Anni glücklich. Mit ihrem Langzeitfreund Thies lebt sie in
einem hübschen Bremer Häuschen, ihr Geld verdient sie als GameDesignerin und in ihrer Freizeit entwirft sie Poster- und
Postkartenmotive. Doch dann will ihr Chef, dass sie das neue Büro in
Berlin leitet. Und Thies will auf einmal heiraten. Nur Anni weiß nicht
mehr, was sie will. Da meldet sich ihre Jugendfreundin Maria aus
Norderney, und Anni beschließt spontan, eine Auszeit zu nehmen. 6
Wochen Sand und Wind, Sterne und Meer – einfach mal durchpusten
lassen. Danach sieht sicher alles anders aus. Wie anders, das hätte Anni
sich allerdings nicht träumen lassen ...
Das Leuchten am Rand der Welt - Eowyn Ivey 2017-08-18
Winter, 1885. Lieutenant Allen Forrester erhält den Auftrag seines
Lebens: Er soll im Namen der US-Armee den Wolverine River in Alaska
erforschen. Seine Expedition verspricht endlich Erkenntnisse über
diesen geheimnisvollen, unerforschten Landstrich, doch niemand vermag
vorauszusehen, was Allen und seine Männer dort erwartet. Seine junge
Frau Sophie lässt Allen in Vancouver zurück – sie ist schwanger.
Leidenschaftlich gern hätte die Naturkundlerin ihren Mann in die
Wildnis begleitet. Was sie jedoch nicht ahnt: Die Zeit der Trennung wird
ihr ebenso viel Mut abfordern wie ihrem Ehemann. Ein Roman über eine
abenteuerliche historische Expedition, eine tiefe Liebe zwischen zwei
Forschernaturen und die Geheimnisse einer ungezähmten, spektakulären
Natur.
Mut für zwei - Julia Malchow 2013-05-14
15 000 Kilometer allein mit Baby von München durch Sibirien und die
Mongolei bis nach Peking auf der Suche nach einem individuellen
zeitgemäßen Verständnis des Mutterseins – auf diese Reise begibt sich
Julia Malchow mit ihrem 9 Monate alten Sohn Levi. Denn: Reisen ist für
sie mehr als Unterwegssein: der Schlüssel zu neuen Ideen und zum
Einssein mit sich selbst. Und genau danach sucht sie nach der Geburt
von Levi, der erst mal alles in Julia Leben auf den Kopf stellt. Aber
funktioniert Reisen in abgelegene Winkel der Welt auch mit Kind? Ein
großes Abenteuer, das mit gängigen Familienvorstellungen aufräumt und
den Kopf frei macht für die Welt - und für zu Hause.
Mister Weniger - Andrew Sean Greer 2018-03-21
Pulitzer Preis 2018 für Andrew Sean Greer »Mister Weniger« »Mister
Weniger« ist eine schreiend komische Liebeskomödie, die sich nicht um
Konventionen schert, ein Wundermittel gegen Liebeskummer und Trost
für alle, die schon gemerkt haben, dass die Liebe manchmal seltsame
Wege geht. Der Schriftsteller Arthur Weniger hat von allem ein bisschen
zu wenig. Wo anderen ein dickes Fell gewachsen ist, schmückt ihn bloß
die zarte Schale eines Butterkrebses. Um sich vor der Hochzeit seiner
Langzeitaffäre Freddy zu drücken, führt der arglose Weniger tapfer sein
geschundenes Herz spazieren – New York, Berlin, Mexico City, Kyoto –,
Hauptsache weg. Überall begegnet er der Liebe und nirgends läuft sie,
wie sie soll. Doch erst die totale Schieflage rückt wieder alles ins Lot.
Eine erfrischend andere Liebeskomödie. Als Weniger erfährt, dass seine
Langzeitaffäre Freddy einen anderen heiraten wird, tut er, was jeder
vernünftige Mensch tun würde: davonlaufen. Er nimmt jede Einladung
an, die ihm der Literaturbetrieb in den letzten Monaten beschert hat.
Doch seine Reise bietet nicht die Ablenkung, die Weniger sich erhofft
hatte. Der liebenswerte Tollpatsch tritt von einem Fettnäpfchen ins
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nächste, er trifft alte Bekannte und denkt bei all dem unentwegt über die
Liebe nach. Die etwas andere Liebeskomödie - todkomischer Balsam für
die Seele.
Der Wintersoldat - Daniel Mason 2019-07-18
"Dieser Roman überzeugt mit jedem Satz." Pulitzer-Preisträger Anthony
Doerr Der hochbegabte Wiener Medizinstudent Lucius meldet sich beim
Ausbruch des Ersten Weltkrieges freiwillig und landet im eisigen Winter
1914 in einem Behelfslazarett in den Karpaten, wo ihm die junge Nonne
Margarete erst alles beibringen muss. Als ein schwer traumatisierter,
aber äußerlich unverletzter Soldat eingeliefert wird, begeht Lucius einen
gravierenden Fehler. Daniel Masons aufwühlender Roman erzählt eine
Geschichte von Krieg und Heilung, von unverhoffter Liebe, von
verhängnisvollen Irrtümern und von Sehnsucht und Sühne. Lucius ist
zweiundzwanzig Jahre alt und ein hochbegabter Medizinstudent in Wien,
als der Erste Weltkrieg ausbricht. In der Vorstellung, an ein gut
ausgestattetes Lazarett zu kommen, meldet er sich freiwillig. Tatsächlich
landet er im eisigen Winter 1914 in einem abgelegenen Dorf in den
Karpaten, in einer zum Behelfshospital umfunktionierten Kirche. Allein
mit einer rätselhaften, jungen Nonne namens Margarete, muss er die
schwer Verletzten versorgen, er, der noch nie ein Skalpell geführt hat.
Margarete bringt ihm alles bei und als sie sich verlieben, auch das. Aber
wer ist sie wirklich? Eines Tages bringt man ihnen einen bewusstlosen
Soldaten, der äußerlich keine Verletzungen aufweist, aber so
traumatisiert ist, dass er zu sterben droht. Ein bislang unbekanntes
Krankheitsbild, Folge des ununterbrochenen Granatenbeschusses.
Lucius entdeckt eine Heilungsmethode, auf die der Soldat anspricht.
Aber als ein Aushebungskommando kommt und den Mann wieder an die
Front schicken will, trifft Lucius gegen den Rat von Margarete eine
folgenschwere Entscheidung. Daniel Masons großartig geschriebener,
aufwühlender Roman erzählt eine Geschichte von Krieg und Heilung, von
Liebe gegen alle Wahrscheinlichkeit, von verhängnisvollen Fehlern und
von Sehnsucht und Sühne.
Die Katrin wird Soldat und Anderes aus Lothringen - Adrienne Thomas
2008
Een verpleegster van het Rode Kruis behandelt tijdens de Eerste
Wereldoorlog oorlogsslachtoffers op het station van Metz.
Der Klavierstimmer Ihrer Majestät - Daniel Mason 2020-03-16
London 1887: Die britischen Kolonialherren in Afrika und Asien stehen
auf der Höhe ihrer Macht. Doch von den Gewaltverbrechen in der Ferne
bekommt der Klavierstimmer Edgar Drake nur wenig mit, er hat
Großbritannien noch nie verlassen - bis sein beschauliches Leben
plötzlich komplett auf den Kopf gestellt wird: Wieso schickt ihn das
britische Kriegsministerium in den umkämpften Dschungel von Birma,
um einen Flügel zu reparieren? Der Flügel gehört dem dort stationierten
Militärarzt Anthony Carrol, der das Instrument einsetzt, um über die
Kraft der Musik einen friedlichen Dialog mit den Einheimischen zu
führen. Der Brutalität des Krieges auf diese Weise zu trotzten,
beeindruckt Drake, er nimmt den Auftrag an. Und tatsächlich verfällt er
in Birma nicht nur der exotischen Landschaft und den fremden
Bräuchen, sondern auch dem charismatischen Arzt Carrol. Selbst als die
Arbeiten am Flügel längst vollzogen sind, schafft er es nicht sich von
dieser faszinierenden Welt zu lösen - mit fatalen Folgen.
Der Ursprung der Welt - Ulrich Tukur 2019-10-09
Ulrich Tukurs Roman »Der Ursprung der Welt« führt uns in eine
bedrängend nahe Zukunft. Es ist nicht mehr die Welt von Paul Goullet:
Er, der alte Bücher und Bilder liebt, die Schönheit, den Traum und die
Phantasie, findet sich in einer Zeit, in der in Deutschland das Chaos
herrscht. Um dem zu entkommen, reist er nach Paris, aber auch
Frankreich hat sich in einen Überwachungsstaat verwandelt. Bei seinen
Spaziergängen durch die Stadt stößt Goullet plötzlich auf etwas
Unerhörtes: ein altes Photoalbum, dessen Bilder offenbar ihn selbst
zeigen, inmitten eleganter Damen und Herren aus den zwanziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts. Fasziniert setzt er sich auf die Fährte seines
Doppelgängers und folgt ihr nach Südfrankreich. Verstörende Visionen
und Traumbilder beginnen ihn zu verfolgen, immer wieder scheint er die
Zeit zu wechseln und sich in den Mann aus dem Photoalbum zu
verwandeln. Und die Hinweise mehren sich, dass dieser ein furchtbares
Geheimnis hat.
Untergang einer Welt - Wolfgang Maderthaner 2013
Von zentraler Bedeutung für die Kriegsberichterstattung der Monarchie
war das Kriegspressequartier (KPQ), die zentrale militärische
Propagandaeinrichtung Österreich-Ungarns während des Ersten
Weltkrieges. Gleich am Beginn des Krieges versammelte die k.u.k. Armee
zum Zweck der konzertierten Kriegsmassenpropaganda Literaten,
bildende Künstler, Filmemacher, Fotografen und Journalisten im direkt
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dem Armeeoberkommando unterstellten KPQ. Galt es zunächst noch, die
Kriegsberichterstattung zu kontrollieren, so wurde durch deren
Einbindung in militärische Strukturen und eine gelenkte
Nachrichtenversorgung der Presse Einfluss auf die öffentliche Meinung
ausgeübt sowie ein Kontrollinstrument zu deren Lenkung geschaffen.
Für den vorliegenden Band wurden etwa 300 Fotografien aus der
mehrere hunderttausend Bilder umfassenden Weltkriegsfotosammlung
des Kriegsarchivs im Österreichischen Staatsarchiv ausgewählt. Von
vorrangigem Interesse waren dabei vor allem die in den Kriegsjahren
von der internen Zensur nicht zur Veröffentlichung vorgesehenen
Aufnahmen.
An jedem neuen Morgen - Roger Rosenblatt 2011
Der Wintersoldat - Daniel Philippe Mason 2019-07-18
Winterglanz - Elin Hilderbrand 2015-10-19
Eine kleine Pension, große Gefühle und über allem der Zauber von
Weihnachten. Kelley Quinn ist ein glücklicher Mann: Er ist Besitzer des
„Winter Street Inn“, einer hübschen Pension auf Nantucket, und stolzer
Vater von vier erwachsenen Kindern. Jetzt steht das Fest der Liebe vor
der Tür, und Kelley freut sich auf besinnliche Feiertage im Kreis der
Familie. Als er allerdings seine Gattin Mitzi dabei erwischt, wie sie den
eigens angeheuerten Weihnachtsmann küsst, ist an Besinnlichkeit nicht
mehr zu denken. Mit vier Kindern, die um ihre eigenen Probleme
kreisen, bleibt es nun an Kelleys Exfrau Margaret hängen, das
Weihnachtsfest im „Winter Street Inn“ zu retten ...
Die brennende Kathedrale - Thomas W. Gaehtgens 2018-09-18
Die Kathedrale von Reims ist als Krönungskirche, Nationaldenkmal und
Meisterwerk der Gotik ein bedeutender Ort der französischen Geschichte
und Identität. Als gerade dieses einzigartige Monument von deutschen
Truppen im Ersten Weltkrieg bombardiert und erheblich beschädigt
wurde, führte dies zu einem radikalen Bruch in den deutschfranzösischen Beziehungen. Der Angriff auf Reims im September 1914
hatte weitreichende Folgen und löste einen beispiellosen
Propagandakrieg aus, in dem Frankreich die Zerstörung des
Gotteshauses als vorsätzlichen Akt der Barbarei anprangerte. Thomas W.
Gaehtgens legt eindrucksvoll die symbolische, architektonische und
historische Wirkungsmacht der Kathedrale dar und schärft damit das
Bewusstsein für die politische Bedeutung kultureller Monumente.
Darüber hinaus geht er kenntnisreich auf Fragen des Schutzes und der
Wiederherstellung von Denkmälern ein. Das Buch endet mit der
schwierigen Annäherung Frankreichs und Deutschlands nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs. Durch das Engagement Charles de Gaulles und
Konrad Adenauers wurde die Kathedrale von Reims schließlich als
«Friedenskirche» zu einem Erinnerungsort der Versöhnung und der
europäischen Vereinigung.
Liebe heilt alle Wunden - Arsalan Darvish 2018-06-25
In dem Roman geht es um die Heilkraft der Liebe, es geht um eine
selbstlose Liebe, die über gesellschaftliche Zwänge und Vorurteile
erhaben ist. Sie bringt Opfer, sie ist aufrichtig und ergänzt, wo die
geliebte Person nicht mehr weiter weiß. So spricht Samira zu Mustafa, in
den sie sich trotz seines Status als Obdachlosen verliebt hat: "Du bist
doch so jung Mustafa, sprichst aber wie ein alter Mann, der mit einem
Bein schon im Grabe steht!!" "Jung!?", gab Mustafa verbittert zurück.
"Zeige mir in dieser Großstadt einen einzigen Mann in meinem Alter, der
wie ich nichts und niemanden hat; nicht einmal ein gesundes Herz!" "Du
hast mich, Mustafa!", versetzte Samira leise. "Seitdem ich dich hier im
Diwan zum ersten Mal gesehen habe, hast du jemanden; solange ich
lebe!" Dieser Roman ist ein lebendiger Beweis dafür, dass wahrhaftige
Liebe keine wirklichkeitsfremde Träumerei ist, sondern ein persönlicher
Seelenzustand, den man sich erarbeiten muss.
Träume aus Samt - Ulrike Renk 2020-08-18
„Die Menschen hinter meinen Figuren existierten wirklich. Sie sollen nie
vergessen werden.“ Ulrike Renk. August, 1940. Amerika soll für Ruth
Meyer und ihre Familie das Land der Freiheit werden. Endlich haben sie
es geschafft, aus Europa zu fliehen. Doch wird man sie als deutsche
Juden in der Fremde willkommen heißen? Die Zeichen stehen zunächst
nicht zum Besten. Kaum am Hafen angekommen fällt Ruths Vater auf
Betrüger herein. In Chicago, der vorerst letzten Station ihrer Odyssee,
versucht Ruth sich einzurichten und Arbeit zu finden. Immer sind ihre
Gedanken bei ihren Verwandten, die in Deutschland zurückbleiben
mussten. Bald aber hat sie noch andere Sorgen. Ein junger Mann wirbt
um sie – leider ist er Soldat und muss in die Hölle des Krieges, der sie
gerade entkommen ist. Eine dramatische Familiengeschichte, die von
Deutschland über England in die USA führt. Von der Autorin der
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Bestseller „Die Zeit der Kraniche“ und „Tage des Lichts“
Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod - Gerhard Jäger
2016-09-26
Ein sprachgewaltiger Roman über eine unerfüllte Liebe, einen
ungeklärten Mord und eine spannende Spurensuche Im Herbst 1950
kommt der junge Wiener Historiker Max Schreiber in ein Tiroler
Bergdorf, um einem alten Geheimnis auf den Grund zu gehen.
Konfrontiert mit der archaischen Bergwelt und der misstrauischen
Dorfgemeinschaft , fühlt er sich mehr und mehr isoliert. In seiner
Einsamkeit verliert er sich in der Liebe zu einer jungen Frau, um die
jedoch auch ein anderer wirbt. Als ein Bauer unter ungeklärten
Umständen ums Leben kommt, ein Stall lichterloh brennt und der Winter
mit ungeheurer Wucht und tödlichen Lawinen über das Dorf
hereinbricht, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Schreiber gerät
unter Mordverdacht und verschwindet spurlos – nur seine
Aufzeichnungen bleiben zurück. Mehr als ein halbes Jahrhundert später
will ein alter Mann endlich die Wahrheit wissen. Von seinen eigenen
Schatten verfolgt, begibt er sich auf Spurensuche in die Vergangenheit.
Raffiniert, voller Rhythmus und Poesie erzählt Gerhard Jäger von der
Magie, aber auch von der Brutalität eines Ortes, der aus Raum und Zeit
gefallen scheint.
Blackbird - Matthias Brandt 2019-08-22
»›Blackbird‹ ist ein wundervoller Roman.« Eva Menasse. Als der 15jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in
seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi
ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der herzzerreißenden
Explosionen dieses Jahres, die Mottes Leben komplett auf den Kopf
stellen. Kurz danach fährt Jacqueline Schmiedebach vom EinsteinGymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste
Erschütterung nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der
Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit der Liebe, spitzen sich die
Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte
vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen
Zeitpunkt sind die richtigen Leute an Mottes Seite und tun genau das
Richtige. Und er selbst schaut den Dingen mutig ins Gesicht, mit
scharfem Blick und trockenem Witz.
Die Harfenspielerin - Laila Brenden 2021-09-27
Die Suche nach ihrem verschwundenen Sohn führt eine junge Mutter aus
den norwegischen Wäldern nach Bremen – begleitet von der Kraft der
Musik. Norwegen, 1905. Ane Solingen hat mit ihrem Mann Hans das
Glück gefunden. Zurückgezogen, ganz im Einklang mit der Natur, leben
sie auf einem kleinen Gehöft in den Tiefen der norwegischen Wälder.
Doch eines Tages kehrt Hans nicht nach Hause zurück, er ist bei einem
Gewitter ums Leben gekommen. Zu Anes Überraschung kümmern sich
die Dorfbewohner rührend um sie. Sie machen ihr ein Geschenk, das ihr
Leben für immer verändern wird: eine Harfe. Nach und nach entdeckt
Ane ihre Leidenschaft und ihr großes Talent für das märchenhafte
Instrument. Schwanger mit Hans' Kind beginnt sie, an eine glückliche
Zukunft zu glauben. Als das Schicksal erneut zuschlägt, ist Ane bereit,
alles für die wichtigste Person in ihrem Leben zu opfern. Entschlossen
begibt sie sich auf eine mutige Reise mit ungewissem Ausgang - immer
begleitet vom Zauber der Musik, die ihr Herz auch in düsteren Zeiten
zum Klingen bringt. Eine zutiefst tröstende Geschichte für all jene, die
Sofía Segovias Das Flüstern der Bienen geliebt haben.
Coldworth City - Mona Kasten 2017-08-01
Bestseller-Autorin Mona Kasten mischt coole Superhelden-Action mit
einer großen Lovestory. Vor drei Jahren täuschte Raven ihren Tod vor,
um der skrupellosen Forschungsorganisation AID zu entkommen.
Seitdem ist sie auf der Flucht, denn Raven ist eine Mutantin, die über
außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, und AID würde alles tun, um sie
wieder in ihre Gewalt zu bringen. Seit ihrer Flucht lebt Raven unerkannt
in Coldworth City – bis der verschlossene Wade auftaucht und ihr
anbietet, sie im Umgang mit ihren Fähigkeiten zu unterrichten. Damit ist
die Zeit des Versteckens vorüber, denn schon bald sehen sich Raven und
Wade einer Verschwörung gegenüber, die nicht nur das Ende der
Mutanten bedeuten, sondern auch die ganze Welt ins Chaos stürzen
kann. Ein Superhelden-Roman für die riesige Fangemeinde erfolgreicher
Serien wie Jessica Jones, Agents of S.H.I.E.L.D., X-Men oder
Supernatural.
Schicksal - Zeruya Shalev 2021-05-31
Endlich – der neue Roman von Zeruya Shalev: Der SPIEGEL-Bestseller
der israelischen Star-Autorin! Ein Generationenroman mit aktuellen
politischen Anklängen, ein großes Beispiel moderner Frauenliteratur, die
zugleich Weltliteratur ist. Atara ist zum zweiten Mal verheiratet, mit
ihrer großen Liebe, doch neuerdings scheint Alex sich immer weiter von
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ihr zu entfernen. Noch größere Sorgen macht ihr der gemeinsame Sohn,
ein Elitesoldat, der nach dem letzten Einsatz kaum mehr das Haus
verlässt. Vielleicht um ihre Familie besser zu verstehen, vielleicht um ihr
zu entkommen, sucht Atara Rachel auf, die erste Frau ihres Vaters, das
große Tabu in Ataras Kindheit ... Die Idealistin Rachel scheint die
Vergangenheit zu verkörpern - sie kämpfte mit dem Vater in der
Untergrundmiliz gegen die Engländer und für einen israelischen Staat.
Doch die Begegnung der beiden Frauen mündet in eine Katastrophe in
der Gegenwart ... »Zeruya Shalev hat einen großen, hellsichtigen Roman
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geschrieben.« ttt Ihr lang erwarteter Roman "Schicksal" katapultierte
Zeruya Shalev direkt auf die deutsche Bestsellerliste und löste einen
Kritikersturm der Begeisterung aus. Denn "Schicksal" verwebt
Familiengeheimnisse und politische Zeitgeschichte zu einer komplexen
Betrachtung innerer Zerrissenheit. Ein literarisches Geschenk für Mütter
und Freundinnen, das lange nachhallt "Schicksal" lädt zum Diskutieren
und Reflektieren ein. Es provoziert Sie zum Widerspruch und zum
Hinterfragen. Doch vor allem verführt es Sie zum Lesen in einem Rutsch.
Solange du lebst - Louise Erdrich 2019-02-15
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